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Dem Ruf des Herzens klar 
und kraftvoll folgen

Gerd Bodhi Ziegler & Nora Funke

Du bist eingeladen zu einer intensiven Reise mit Gerd Bodhi 
Ziegler und Nora Funke. Diese Reise führt dich zurück in 
deine eigene Mitte. Du kannst dich wieder daran erinnern, 
wie es sich anfühlt, dem Ruf deines Herzens klar und 
kraftvoll zu folgen. Die Kraft der Gegenwart lässt uns 
erkennen, was für uns und unser Leben wirklich wichtig ist. 
Wir starten morgens mit Nora - meist am Strand. Ihre Herz-
Chakra-Meditation sowie andere Erfahrungsräume, öffnen 
die Türen unserer Herzen. Dabei tauchen wir ein in ein 
wohltuendes und heilsames Feld, in dem viel Balsam für die 
Seele fließt. In einem geschützten Raum begleitet Bodhi uns 
täglich mit seiner liebevollen Präsenz und seiner 
einzigartigen Herzsitzarbeit. Hier besteht für dich die 
Möglichkeit, neben Bodhi Platz zu nehmen, um mit ihm 
zusammen die Wahrheit des Herzens zu ergründen. In 
unserer gemeinsamen Ausrichtung laden wir Leichtigkeit 
und Liebe ein. Mit jeder einzelnen Herzsitzarbeit begegnen 
wir immer auch uns selbst.

Zwischendurch gibt es ausreichend Zeit und Raum, um die 
gewonnenen Eindrücke in der herrlichen Umgebung auf 
dich wirken zu lassen. Du bist eingeladen, dich in dieser 
schönen, kraftvollen Natur zu bewegen, aufzutanken und zu 
entspannen.

Du wirst unterstützt in allen deinen menschlichen Themen in 
einem Feld, das von Liebe und Klarheit erfüllt ist. Was in dir 
auf Heilung und Befreiung wartet, wird hier gesehen und 
urteilsfrei umarmt. Dabei entdeckst du in dir verborgene 
Schätze und wundervolle Potenziale, die nun endlich 
auferstehen und freudig leben dürfen. Nora Funke
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